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Erfolgreicher Marburger Unternehmer wird 60 

CCP Geschäftsführer Thomas Henßler feiert mit seiner Belegschaft 

Mit Softwarelizenzen macht ihm so schnell keiner was vor: Thomas Henßler, Firmenmitbegründer der 
CCP Software GmbH auf dem Marburger Tannenberg feierte in dieser Woche seinen 60. Geburtstag. 
Gemeinsam mit einem Studienfreund gründete der gebürtige Schwabe in 1985 eine GmbH mit der 
Zielsetzung Software zu entwickeln. In einem Wohnzimmer in der Marburger Wilhelmstraße fing alles 
an. Dort entwickelte sein damaliger Partner mit Hilfe von weiteren IT-affinen Menschen diverse 
Software. Henßler‘s Aufgabe als studierter Betriebswirtschaftler war es, die entwickelten Produkte zu 
vermarkten. Im Laufe der Zeit widmete sich das Unternehmen immer mehr dem Thema 
Softwarelizenzierung und kann nun auf über 33 erfolgreiche Geschäftsjahre in der IT-Branche 
zurückblicken. Ein Lebenswerk, von dem kleine, mittlere und auch richtig große Unternehmen 
profitieren und dem aktuell 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verdanken. 

„Wir, lieber Thomas, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gratulieren dir heute recht herzlich zu 
deinem 60. Geburtstag“, sagte Dr. Holger Hoheisel, Gesellschafter von CCP und heutiger Partner von 
Henßler, anlässlich der Feierstunde. „Mit Hochachtung schauen wir heute auf dich und dein Wirken 
und freuen uns sehr, dass wir ein Teil davon sind“, so Hoheisel weiter. In den Geschäftsräumen der 
CCP Software GmbH, die sich in der ehemaligen Stadtwald-Kaserne befinden, brachte auch die 
Belegschaft ihren Dank zum Ausdruck. Heimlich hatte sie ein Video gedreht und darin bildlich das 
festgehalten, was der Jubilar regelmäßig zu seinen Mitarbeitenden sagt: Spaß bei der Arbeit ist wichtig. 
Gesagt, getan. Mit Kinoatmosphäre in einem bequemen Sessel und mit Popcorntüte in der Hand 
überraschten sie ihren Chef mit einem kleinen selbstgedrehten Film. Neben historischen Bildern aus 
dem Leben und Wirken von Thomas Henßler zeigte er auch, welche spaßigen Dinge die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun, wenn die CCP Geschäftsführung nicht im Haus ist. Von Poker 
spielen über Polonaise tanzen und Bundesliga schauen sowie Drehstuhlrennen auf den langen Fluren 
der ehemaligen Kaserne war alles dabei. Der Spaß kam somit auch während des 60. Geburtstages nicht 
zu kurz in der CCP Software GmbH. „Dieses Video soll zum Ausdruck bringen, wie gut es uns in deinem, 
unserem Unternehmen geht, lieber Thomas. Dafür möchten wir alle dir heute ganz ausdrücklich Danke 
sagen“, betonte Personalmanagerin Andrea Heilmann zum Abschluss der kleinen Vorführung. 

Der Videopräsentation, von der besonders Henßler und seine Ehefrau Helga aber auch alle anderen 
Anwesenden sichtlich gerührt und erheitert waren, folgte ein gemütliches Beisammensein mit 
leckeren Speisen und Getränken. Darunter jede Menge Kuchen, denn alle im Hause CCP lieben Kuchen, 
Thomas Henßler ganz besonders. 

„Aus dem kleinen Start up-Unternehmen mit zwei Mitarbeitern ist ein mittelständischer namhafter 
Betrieb mit über 68 Millionen Euro Jahresumsatz geworden. Ich möchte meinen heutigen runden 
Geburtstag dafür nutzen, euch allen für diese große Leistung zu danken“, sagte Henßler. Gleichzeitig 
machte er deutlich, dass für ihn lange noch nicht Schluss ist: „Wir bewegen uns in einer extrem 
schnelllebigen Branche. Ständig kommt neue Software auf den Markt, das Handling der dafür 
notwendigen Lizenzen wird immer komplexer“ so der Gastgeber. „Genau an diesem Punkt ist unsere 



über viele Jahre gereifte Expertise im Softwarelizenzmanagement gefragt. Ich freue mich darauf, 
gemeinsam mit euch noch viele Jahre in diesem sehr speziellen Umfeld zu arbeiten, von dem ganz viele 
Menschen keine Ahnung haben. Genau da liegt unser Vorteil, denn wir können das und das werden 
wir nutzen“. 
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Zum Unternehmen 

Die CCP Software GmbH ist ein Spezialist im Bereich Software-Lizenzierung und seit über 30 Jahren 
erfolgreich in dieser Branche tätig. Als mittelständisches Unternehmen mit etwa 75 Beschäftigten 
und einem Jahresumsatz von rund 68 Millionen Euro in 2018 ist CCP bundesweit tätig. Durch 
Beratungsprojekte bei namhaften Kunden, darunter zahlreiche DAX-Unternehmen, ist das Team von 
CCP regelmäßig auch international im Einsatz. 
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